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Das Passivhaus des Ing.
Büro ebök GbR im Thiep-
valareal in Tübingen ist zur
Zeit wohl eines der wärme-
technisch am besten sanier-
ten Gebäude. Es wurde als
erstes saniertes Gebäude mit
dem Passivhauszertifikat
des Passivhausinstituts
Darmstadt ausgezeichnet.
Die Lage des Objekts im
Areal der denkmalgeschütz-
ten Thiepvalkaserne in un-
mittelbarer Nähe des Tübin-
ger Hauptbahnhofes ist sehr
attraktiv. Hier gibt es eine
optimale Anbindung an den
öffentlichen Personennah-
und Fernverkehr sowie das
Radwegenetz. Das Umfeld
wird durch einen öffentli-
chen Park – den ehemaligen
Exerzierplatz – bestimmt,
die schöne Tübinger Alt-
stadt ist zu Fuß erreichbar. 
Das Haus wurde in den 50er
Jahren erbaut und zunächst
vom französischem Militär,
später von deutschen Behör-
den als Verwaltungsgebäude
genutzt. Mittlerweile war
die Bausubstanz so weit
heruntergekommen, dass
eine grundlegende Sanie-
rung nötig wurde.
Allerdings wurde das Bau-
vorhaben nicht nur dadurch
erschwert, dass bei der Neu-

gestaltung Auflagen des
Denkmalschutzes (Ensem-
bleschutz) zu beachten wa-
ren. Bei einer so grundsätz-
lichen Sanierung musste
manche Hürde genommen
werden, die bei Neubauten
gar nicht erst auftritt. Dar-
über und wie Probleme bau-
physikalisch und haustech-
nisch gelöst wurden, wird
im zweiten Teil des Artikels
berichtet. Im Folgenden soll
zunächst erläutert werden,
wie es zur Entscheidung
kam, sich der Aufgabe „Sa-
nierung zum Passivhaus“ zu
stellen.

Entscheidungs-
kriterien

Wunsch und Ziel der Bau-
herrschaft waren klar: Ers-
tens sollten komfortable In-
genieurs-Arbeitsplätze ent-
stehen, die sommers wie
winters gutes thermisches
Raumklima bieten. Zwei-
tens sollte der Energiever-
brauch des Gebäudes so ge-
ring wie möglichst sein – en-
ergiepolitisch ist dieses Ziel
im Hinblick auf die Minde-
rung der globalen Emissio-
nen beim Gebäudebestand
besonders wichtig ([Feist

AK24]). Und drittens sollten
Referenzen geschaffen und
damit langfristig Arbeits-
plätze gesichert werden.
Aber: Wünsche müssen
auch bezahlt werden. Daher
musste sich das Passivhaus-
konzept unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten bei
Abwägung der Vor- und
Nachteile im Nutzerkomfort
an den bauüblichen (und
gesetzlich zulässigen) Stan-
dardlösungen messen.

Mindeststandards – das
fordert der Gesetzgeber

Werden Außenbauteile nur
repariert, so sind nach
Energieeinsparverordnung
(EnEV) nicht in jedem Fall
Dämmmaßnahmen erfor-
derlich. Bei dem betrachte-
ten Gebäude wären bei-

spielsweise nur die (völlig
defekten) Fenster ersetzt
und das Dachgeschoss erst-
malig ausgebaut worden. Es
hätte genügt, bei den Fens-
tern Uf = 1,7 W/(m2K) und
beim Dach U=0,3 W/(m2K)
einzuhalten. Die Fußböden
im Erdgeschoss sowie die
Außenwände hätten nur
ausgebessert, nicht ge-
dämmt, werden müssen. Bei
der Haustechnik wäre im
Rahmen einer Minimalsa-
nierung lediglich eine neue
Heizungsanlage mit der be-
stehenden Heizwärmever-
teilung kombiniert worden.
Der Einbau einer Lüftungs-
anlage wäre unterblieben.
Diese (gesetzlich durchaus

Das Passivhaus im Thiepval-
areal vor der Sanierung.
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zulässige) Variante wäre
zwar mit minimalem finan-
ziellem Aufwand realisier-
bar gewesen, das Ziel kom-
fortable Arbeitsplätze zu
schaffen hätte so aber nicht
erreicht werden können.
Wesentliche Mindeststan-
dards hätten nicht eingehal-
ten werden können: Bei un-
gedämmten Außenwänden
und Fußböden der vorlie-
genden Qualität verbleiben
– abgesehen vom hohen En-
ergieverbrauch – bedeuten-

de raumklimatische Proble-
me durch kalte Oberflächen.
Aus bauphysikalischer Sicht
muss mit feuchtetechni-
schen Problemen (z.B.
Schimmelrisiko im Bereich
der Wärmebrücken) gerech-
net werden.

Mindestkomfort – 
die Referenz

Wenn man die Bedürfnisse
der Nutzer beachtet, sollten
bei Sanierungen keine we-
sentlich anderen Maßstäbe
als bei Neubauten angelegt
werden. Zum Vergleich en-
ergetischer und wirtschaftli-
cher Beurteilungen wurde
daher eine Variante als Refe-
renz gewählt, die im Hin-
blick auf Lufthygiene,

Raumklima und thermische
Behaglichkeit heute übli-
chen Mindestkomfort ein-
hält. Beim vorliegenden Ge-
bäude konnte eine deutliche
Verbesserung gegenüber
obiger Minimalvariante nur
durch Dämmung der Au-
ßenwände erreichen wer-
den. Werden Außenwände
erstmalig gedämmt, so stellt
die EnEV Anforderungen:
Nachgewiesen werden muss
entweder der Wärmedurch-
gang der Außenbauteile
(das sogenannte Bauteilver-
fahren) oder die Wärmebi-
lanz (Bilanzverfahren) des
Gebäudes.
Die untersuchte Referenzva-
riante erfüllt die Anforde-
rungen nach dem Bilanzver-
fahren und insbesondere
auch die baurechtlichen
Mindestanforderungen nach
DIN 4108-2 (Schutz vor Tau-
wasser an Wärmebrücken).
Der Einbau einer Abluftan-
lage ist in Bürogebäuden un-
ter hygienischen Gesichts-
punkten als Mindest-Stan-
dard anzusehen.
Trotz bauphysikalischer Un-
bedenklichkeit ist auch die
Referenzvariante noch keine
in Bezug auf Energieeffizi-
enz empfehlenswerte Vari-
ante. Zum Vergleich: Der
Primärenergiebedarf der Re-

ferenzvariante liegt bei
140% der Anforderungen
der EnEV an einen Neubau
gleicher Kubatur.

Das Passivhauskonzept –
Energieeffizienz und
Wirtschaftlichkeit

Richtig konzeptionierte Pas-
sivhäuser bieten sehr hohen
thermischen Nutzerkomfort
bei sehr guten lufthygieni-
schen Bedingungen. Diese
Erkenntnis ist nicht neu, sie
wurde bereits vielfach un-
tersucht und publiziert und
ist nach einer Dekade reali-
sierter Passivhäuser unstrit-
tig. Beim vorliegenden Ge-
bäude wurde die thermische
Raumqualität nach DIN ISO
7730 z. B. in Abhängigkeit
von Art und Umfang der
Außenwanddämmung un-
tersucht ([Lude Werner
2003]).
Die energetische Qualität
wurde nach PHPP (Passiv-
haus-Projektierungspaket)
bilanziert. Es ergab sich,
dass das Passivhaus im
Thiepvalareal für Wärme
(Heizung und Warmwasser)
ca. 20 kWh pro Quadratme-
ter und Jahr und ca. 7 kWh
Strom für Beleuchtung und
Haustechnik benötigt. Um-
gerechnet in Primärenergie
entspricht dies einem Ein-
satz von zusammen 43
kWh/(m2a). Es liegt damit
bei nur 15% des Primär-
energieeinsatzes eines typi-
schen Bürogebäudes aus
dem Bestand. Bezogen auf
den Grenzwert des Solar-
baumonitor-Programms für
neu errichtete, effiziente
Bürogebäude liegt es bei
40%.
Gegenüber der Referenzva-
riante ergibt sich somit eine
jährliche Einsparung von
85.000 kWh Gas und 600
kWh Strom, dies entspricht
einer jährlichen Primärener-
gieeinsparung von 95.000

Das Passivhaus im Thiepval-
areal. Trotz anspruchsvoller
energetischer Sanierung
blieb der optische Charakter
des 50er Jahre-Gebäudes er-
halten. Oben während, un-
ten nach der Sanierung.
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kWh bzw. 20.000 kg an CO2-
Emissionen. Das Gebäude
unterschreitet die Grenzwer-
te der EnEV für Altbausa-
nierungen um rund 85%,
die Neubaugrenzwerte um
rund 77% – eine drastische
Einsparung.
Die Baukosten der Kosten-
gruppen 300+400 betrugen
810.000 EUR (netto). Darin
sind Mehrkosten für rein
energetisch begründete zu-
sätzliche Maßnahmen
(ohne sommerliche Küh-
lung und ohne Beleuchtung)
gegenüber einem funktio-
nell erforderlichen Mindest-
standard (Referenzvariante
Tab. 1) in Höhe von 60.000
EUR enthalten. Die wirt-
schaftliche Bewertung wur-
de nach dem Annuitätenver-
fahren durchgeführt (die Pa-
rameter der Berechnung
sind im Infokasten zusam-
mengefasst).

Ohne Berücksichtigung von
Fördermaßnahmen ergibt
sich nach 30 Jahren ein Bar-
wertüberschuss von rund
20.000 EUR, die Amortisa-
tionszeit beträgt 26 Jahre.
Unter dem Gesichtspunkt
des Kapitalrückflusses über
die Nutzungszeit wären die
Maßnahmen vertretbar, je-
doch sind im gewerblichen
Bereich wesentlich kürze
Kapitalrückflusszeiten erfor-
derlich. Aus diesem Grund
werden energetisch opti-
mierte Gebäudestandards
im Wohn- und Nichtwohn-
bau in der Regel von der öf-
fentlichen Hand durch zins-
gestützte Darlehen oder Zu-
schüsse gefördert. Im vorlie-
genden Fall erfolgte ein Zu-
schuss aus dem Klima-
schutz-Plus-Programm des
Ministeriums für Umwelt
und Verkehr Baden-Würt-
temberg in Höhe von 47.200

EUR. Damit verkürzt sich
die Kapitalrückflusszeit auf
akzeptable sechs Jahre.
Nach einem Betrachtungs-
zeitraum von 30 Jahren er-
gibt sich ein Barwertüber-
schuss von rund 112.000
Euro.
Insbesondere in Betracht auf
die lange Nutzungszeit von
20 bis 30 Jahren ist eine In-
vestition in Energiespar-
maßnahmen auf Passiv-
hausniveau als wirtschaft-
lich durchaus vertretbar an-
zusehen.

Fazit

Auch unter den erschwerten
Bedingungen einer Sanie-
rung wurde aus guten Grün-
den für das Konzept des Pas-
sivhauses entschieden,
denn ein solches Gebäude
bietet
• im Sommer wie im Win-

ter für den Nutzer ein gut-
es thermisches Raumkli-
ma,

• ist sicher gegen zukünfti-
ge Energiepreissteigerun-
gen,

• eine energiepolitische Ba-
sis für eine nachhaltige
Energieversorgung.

• ist ökologisch sinnvoll
und

• ökonomisch vertretbar.

Ausblick

Das Gebäude wurde im Sep-
tember 2003 bezogen. Die
erste Heizperiode wurde be-
reits ohne Probleme gemei-
stert. Da bei der Realisie-
rung des Passivhauses im
Thiepvalareal teilweise in-
novative Wege gegangen
wurden, oder bedingt durch
die Sanierung gegangen
werden mussten, steht die
letztendliche Bewährung in
der Praxis noch aus. Die
Planungen und Vorhersagen
sollen daher in einer wis-
senschaftlichen Begleitun-
tersuchung überprüft und
untermauert werden. Im
Rahmen des EnSan-Pro-
gramms (Bundesministe-

Bauteile und Komponenten der Referenzvariante und der
Passivhausvariante.

Energiestandards von Bürogebäuden im Vergleich: typisches
Bestandsgebäude, Anforderungen des Solarbau-Programms
für effiziente Neubauten und Kennwerte des Passivhaus im
Thiepvalareal.
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rium für Wirtschaft und Ar-
beit – s. z.B. www.ensan.de)
ist in Zusammenarbeit der
Fachhochschule für Technik
Stuttgart mit dem Ing.-Büro
ebök in den Jahren 2004 bis
2006 eine umfangreiche Un-
tersuchung und Validierung
beantragt.

Die technische Umsetzung
des Passivhauses im Thiep-
valareal unter den Randbe-
dingungen der Sanierung
wird in der Fortsetzung im
nächsten Heft beschreiben.
Thema wird sein, welche
Lösungen die Planer des
Ing. Büro ebök bei Gebäu-

dehülle und Gebäudeinne-
rem, Perimeter und Wärme-
brücken sowie der Haus-
technik zur Beleuchtung,
Belüftung und Beheizung
gefunden haben.
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